
ΠΙ. Das Moskauer Archiv des Justizministeriums. 
Entnommen aas dem Bericht von Herrn A. Orlow im archäologischen Archiv-

Jonrnal, St. Petersburg 1878. 

Dieses grosse und wichtige Archiv wurde aus drei andern 
Archiven gebildet, die bei dem dirigirenden Senate in Moskau be-
standen, — nánjlich a) dem Archiv der Reichs-Adelsbücher, b) dem 
Archiv der Staatsangelegenheiten im sg. russischen Alterthum, c) dem 
Archiv der die Erbgüter betreffenden Departements. 

Der kaiserliche Ukas über Gründung des Moskauer Justiz-
Archivs erfolgte am 7. Juli 1852. Zu gleicher Zeit wurde auch 
der Beamtenstand, wie er noch heute da ist, festgestellt. Das 
Archiv hat einen Direktor, drei Abtheilungen, und eine temporäre 
Kanzlei. Eigentliche Archivbeamte sind 37, ausser ihnen sind in 
der Eanzlei noch 50 angestellt Für ihren Gehàlt und zugleich 
für die Ausgaben der Kanzlei sind nicht mehr als 17,945 Rbl. 8 cop. 
ausgeworfen. Im Jahre 1865 wurde nach Beschlues des Justiz-
ministers, da die Gehalte in Folge der Yertheuerung aller Lebens-
mittel sich als höchst ungenügend erwiesen, die Zahl der Beamten 
des Archivs und der Kanzlei um die Hälfte vermindert; die da>-
durch ersparte Summe wird jeden Monat unter den übrig geblichenen 
vertheilt. Da auch diese Massr'egel bei weitem nicht zum standes-
mässigen Unterhalt der Archivbeamten genügte, so wurde zwei 
Jahre später auf Fürsprache des Justizministers und unter Gut-
achten des Reichsrathes beschlossen, jährlich 6000 Rbl. aus den 
Geldern des Justizministeriums zum Unterhalt der Kanzlei und zur 
Verstärkung der Mittel des Archivs überhaupt zu zahlen, und nach 
noch fünf Jahren sind aus derselben Quelle 1000 Rbl. jährlich 
zum Heizen der Kanzleilokale und der Arbeitszimmer der Beamten 
hinzugefügt Bei Gelegenheit der Aufhebung der Moskauer Departe-
ments des dirigirenden Senats wurde das früher bei ihnen bestehende 
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108 Orlow : 

Archiv (das Moskauer Senatsarchiv) mit seinen acht Beamten zu 
dem Archiv des Justizministeriums zugezogen sammt der zum 
Unterhalt jener acht Angestellten angewiesenen Summe von 
1392 Rbl. 15 cop. 

Das Archiv des Ministeriums der Justiz enthält einen reichen 
Yorrath von kostbaren Dokumen ten aus dem 15. bis 18. J a h r -
hundert . , Ihre Anzahl erstreckt sich jetzt auf 1,873,233 Nummern; 
in dieser Zahl sind 1,635,208 Aktenstücke, 167,606 Bücher, 1898 Packe 
noch nicht durchgesehener Akten, 68,500 Papierrollen, jedoch nur 
21 alte Urkunden. In der Masse befinden sich die Dokumente 
folgender Ressorts: des geistlichen und Hofressorts, der Ordres der 
Adelsbücher und Gutsländereien, der Gouverneurs- und "Wojewoden-
verwaltung verschiedener Kollegien, der Komptoire und Verhand-
lungen des dirigirenden Senats seit dem Jahre 1711 bis 1797. 

Den ersten Platz unter diesen Archivalien nehmen die Grund-
b ü c h e r ein, welche die kostbarsten Data in Betreff der Beschreib-
ung und Vermessung der Ländereien in Bussland enthalten, mit 
dem 15. Jahrhundert beginnen und mit der Regierung Peter des 
Grossen schliessen. Neben der Wichtigkeit, welche diese Dokumente 
haben als Beweisstücke der Rechte des Agrarbesitzes und des 
Adels, dienen sie auch als sehr interessantes Material für Unter-
suchungen auf dem Gebiete der Geschichte, Geographie, Statistik, 
der Finanzen, des Justizwesens, der religiösen, familiären und 
gesellschaftlichen Zustände in Russland vom 15. bis zum Anfang 
des 18. Jahrhunderts. 

K e i n g e r i n g e s I n t e r e s s e h a b e n a u c h f o l g e n d e 
Dokumen te : a) Bojarenbücher und Tabellen; b) genealogische 
Zusammenstellung der Geschlechter der Adelsfaniilien, die mit der 
Regiérung Feodors Alexeiwitsch anfangen ; c) kaiserliche Schenkungs-
Urkunden, welche die Klöster hergeben mussten, einige mit noch 
wohl erhaltenen Siegeln in silbernen Kapseln; die ältesten sind 
aus den Jahren 1356, 1543 und 1619; d) kaiserliche Verordnungen, 
Befehle und "Weisungen; e) Papierrollen und Taschenbücher des 
sog. Moskauer Tisches, die allerlei für die Geschichtsforschung Dien-
liches bieten, ζ. B. Verzeichnisse der in Moskau dienenden Leute, 
Beschreibung von Revuen, von kaiserlichen Paradeaufzügen, Mahl-
zeiten, Reisen, Feier von Festtagen, Empfang von Gesandten. Der 
Inhalt all dieser Dokumente könnte zu dem „häuslichen Leben der 
russischen Kaiser" von Sabjelin noch Werthvolles beitragen; f) Ver-
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Handlungen liber und aus Kleinrussland aus der zweiten Hälfte 
deç 17. und der ersten des 18. Jahrhunderts, die Vieles über die 
Vereinigung Kleinrusslands mit Russland enthalten, unter diesem 
auch eine Korrespondenz des Hetmans mit den Kaisern und ver-
schiedenen Personen1); g) Akte des sibirischen Amtes aus dem 
Ende des 16. Jahrhunderts, worin Instruktionen der Wojewoden 
und bediensteten Leute, welche sich nach Sibirien begaben, enthalten 
sind; h) Akte des Preobraschenskischen Bereichs aus dem Ende 
des 17. Jahrhunderts, jedoch vereinzelt auch aus früherer Zeit 
Diese Akten enthalten Verhandlungen über besonders wichtige Ver-
brechen, vorzüglich in Betreff von „Wort und That", über geheime 
Polizei, Majestätsbeleidigung und Störung der öffentlichen Ruhe. 
Einige von diesen Dokumenten sind ihrer Wichtigkeit wegen in der 
besonderen geheimen Abtheilung des Archivs aufbewahrt2); i) Ver-
handlungen des Orenburger Gouverneurs vom Jahre 1772—1775 
über den Pseudonymen Pugatschew, 14 Bände mit ausführlichen Be-
richten über das erste Auftreten und das Verfahren Pogatschew's 
und seiner Truppe, von der Entdeckung des Aufruhrs bis zum 
Festnehmen des Führers ; in diesen Büchern finden sich noch ganz 
unbenutzte Berichte; k) die Dokumente und Schriften mit dem 
kaiserlichen Titel Johanns Antonowitsch aus dem Jahre 1740—1741, 
über welche von Beamten des Archivs unter unmittelbarer Leitung 
des Direktors eine ausführliche systematische Beschreibung zum 
Druck gefertigt wurde. 

') Der historischen Dokumente fiber Kleinrussland gibt es sonst nicht 
wenige, aber sie sind unglücklicher Weise in verschiedenen Archiven Busslands 
zerstreut. Der berühmte kleinrussische Historiker Kostomarow hat die Herausgabe 
aller historischen Denkmäler Eleinrosslands unternommen. 

') Bei gewissen rassischen Historikern giebt sich das sonderbare Bestreben 
kund, mit schwarzen Strichen die grosse Persönlichkeit Peters zu verdunkeln: 
mit einem Eifer, der einer besseren Sache werth, erforschten aie mathematisch 
genau, wie viel Knutenhiebe ein im Verhör stehender Verbrecher erhielt, oder 
wie viel Minuten er am Schnellgalgen hiiig. Diese peinliche Forschbegier trägt 
keine Bechnung der damaligen Zeit, welche nicht umhin konnte, ihren Stempel 
auf die finstere, grandiose Person Peters abzudrücken. Jene Historiker scheinen 
vergessen zu haben, dass ausser den geheimen Foltert) und lustigen Trinkgelagen 
sich in seiner Epoche auch etwas Anderes ereignete. Die hier bezeichnete Archi-
valiengruppe, insbesondere eine leidenschaftslose Betrachtung des damaligen 
Gerichtsverfahrens gibt, so hoffen wir, auch einen historisch und psychologisch 
wiohtigen Einblick in diese .Akte längstvergangener Zeit". 
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Soweit ein gedrängter Abriss der Reichthümer des Archivs. 
Es ist darin noch eine beträchtliche Menge Akten aufbewahrt, die 
auch für die Gegenwart von juristischer Bedeutung sind, wie Kauf-
briefe, Bittschreiben in Betreff der Uebergabe von Gütern, von 
Reversen über acquirirte Güter, von Verletzungen der Agrarrechte 
u. s. w. Seit dem 3. Dezember des Jahres 1866 vervollständigt 
sich das Archiv fort und fort durch Dokumente und Akten des 
vorigen Jahrhunderts bis zum Jahre 1800, die nach Anordnung 
des Justizministers aus allen aufgehobenen Gerichtsstätten des 
Reichs eingeschickt werden, i) 

Die ganze Zahl der bis jetzt eingeschickten 668,795 Nummern 
besteht grösstentheils aus Verhandlungen des Civil- und Kriminal-
gerichtshofes, der Kreisgerichte, der Magistrate und andern Stadt-
behörden, und unter diesen Archivalien fanden sich nicht wenige 
Grundbücher, Kauf- und andere Urkunden nicht nur aus dem 
18., sondern auch aus dem 17. Jahrhundert. 

Ueberhaupt aber zerfallen alle Akten, Amtsbücher und Ur-
kunden des Archivs bis zum Jahre 1800 in dre i g r o s s e Ab-
t h e i l u n g e n : L Schriften, die sich auf den Dienst verschiedener 
Beamten beziehen; Π. Akten aus verschiedenen Ressorts und ihren 
Unterabtheilungen; ΙΠ. Dokumente über unbewegliches Eigenthum. 
Ausser diesen drei Abtheilungen ist bei dem Archiv noch eine 
besondere temporäre „Abtheilung der Senatsakten" gebildet, in 
welcher Akten und Dokumente des jetzigen Jahrhunderts, 11,648 
an der Zahl, vereinigt sind, die aus Verhandlungen der erledigten 
Moskauer Departements des dirigirenden Senats und seiner General-
versammlung bestehen und 10,229 Bücher verschiedener Art ent-
halten. 

Die A m t s t h ä t i g k e i t der B e a m t e n des Archivs begreift 
folgende Aufgaben in sich: 

1. Herausgabe von Auszügen bei Anfragen von Seiten einer 
Gerichtsbehörde oder, von Privatpersonen, hauptsächlich in Betreff 

') Angeeichte der Arbeiten der Kommission für die Einrichtung der 
Archive hat sich dieso wphlthätige Anordnung des Justizministers, die den 
Wünschen und Bemühungen der Kommission zuvorkam, als bedeutungsvoll er-
wiesen. Die Henge dieser Dokumente, die jetzt an einem Ort sorgfältig verwahrt 
sind, würden ohne jene Verordnung das Geschick erleiden, welches in Russland 
schon viele der juristischen Denkmäler betroffen hat. 
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des Uebergangs unbeweglicher Güter und des Beweises adeliger 
Abkunft. Dazu kommen auch die Reihen yon Extrakten aus den 
Verhandlungen der aufgehobenen Moskauer Departements des diri-
girenden Senats. Die Zahl aller im Archive gearbeiteten Auszuge 
erreichte im Jahre 1876 die Ziffer von 126, im Jahre 1877 von 
143. Beide Zahlen erscheinen goring, allein die Zusammenstellung 
von Auszügen dieser Art, insbesondere bei Nachforschungen in 
den Archivalien der vergangenen Jahrhunderte, kann man wegen 
der Schwierigkeit solcher Arbeit auf keine Weise mit Beschäftigungen 
ähnlicher Art bei andern Behörden der Gegenwart vergleichen. 

2. Herstellung von Repertorien und Regesten über den Inhalt 
des Archivs, und zwar einestheils mit kurzer Bezeichnung des 
Inhalts von einem jeden Akt oder Schriftstück, anderntheils von 
bloss alphabetischen Verzeichnissen der Personen- und Orts-Namen. 
Der Nutzen dieser Arbeiten leuchtet ein, nicht bloss für die 
Beamten des Archivs, welche auf Anfragen rasch Bescheid geben 
sollen, sondern auch für Privatpersonen, die sich um das Aufsuchen 
dieser oder jener Nachrichten bemühen. 

3. Empfang, Entzifferung, Einreihung von neu eintreffenden 
Urkunden, Akten, Amtsbüchern. 

4. Ausführliche systematische Beschreibung der wichtigsten 
Dokumente zum Zwecke der Veröffentlichung. 

Was insbesondere die A r c h i v k a n z l e i betrifft, so fallen in 
ihr Bereich einerseits alle Arbeiten bezüglich der Anordnung und 
Beaufsichtigung des laufenden Dienstes, sowie das Abfassen des 
Rechenschaftsberichts; andererseits aber gehören dazu das Sortiren 
der Dokumente und das Zusammenstellen der Auszüge und alpha-
betischen Verzeichnisse. Man ist jetzt beschäftigt, ein ausführliches 
alphabetisches Register über die Personen und Behörden aufzustellen, 
für welche im Archiv Erkundigungen eingezogen worden, beginnend 
mit der Zeit der Gründung des Archivs, d. h. mit dem Jahre 1852, 
für die vorhergehende Zeit wurde ein solches Verzeichniss schon 
früher gefertigt. Dasselbe hat einen doppelten Zweck: zuerst ist 
daraus zu ersehen, ob nicht bereits, wenn ein Antrag oder Gesuch 
über eine Recherche einläuft, dieselbe früher gemacht ist, — sodann, 
da die Nachforschungen bisweilen ein wichtiges historisches Interesse 
ergaben, so ist aus den kurzen Betreffen dieses alphabetischen Ver-
zeichnisses in wenigen Augenblicken zu erfahren, was an besonders 
wichtigen Auszügen vom Archive hergegeben ist und bei welchen Akten 
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oder Schriftstücken man bereits eine Aufzeichnung über das Resultat 
einer Nachfrage finden kann. 

Mit der s y s t e m a t i s c h e n B e s c h r e i b u n g des I n h a l t s 
der Dokumente geben sich yorzüglich die Beamten ab, die Uni-
versitätsbildung genossen haben. Ihrer gibt es aber gegenwärtig 
im Archiv nur neun; die Meisten sind Tischvorsteher in der Kanzlei 
des Archive, das Jahresgehalt beträgt 560 Rbl. Die äusserst» Gering-
fügigkeit dieser Bezöge hält augenscheinlich junge Leute von dem 
Eintritt in den Archivdienst ab, wenn sie nicht eigene ausreichende 
Mittel haben. Einige der Archiv-Bediensteten sind nach zwei- bis 
dreijähriger diensteifriger Arbeit genöthigt, auf andere Stellen über-
zugehen, die einen besser gesicherten Unterhalt bieten. 

Es sind endlich die l i t erar i schen Arbe i ten der Archiv-
beamten zu erwähnen, die seit Gründung des Archivs des Justiz-
ministeriums erschienen. Es sind folgende: 1. Beschreibung der 
Archive: a) der Adelsbücher, b) der auf das Alterthum sich be-
ziehenden Akte, und c) der die Erbgüter betreffenden Departements. 
2. Alphabetisches Yerzeichniss von Personen- und Ortsnamen, die 
aus den Grundbüchern der Gouvernements Moskau, Nowgorod und 
Pskow ausgezogen sind. 3. Allgemeines alphabetisches Yerzeichniss 
von Familien und Personen, die in den Bojarenbüchern erwähnt 
sind. 4. Drei Bücher Beschreibungen von Dokumenten und Schriften, 
die im Archiv aufbewahrt werden. Yon ihnen enthält das erste, 
das im Jahre 1869 herausgegeben ist, a) eine summarische Ueber-
sicht aller im Archiv verwahrten Akten und Schriften; b) die Be-
schreibung von Grundbüchern, Seelenregistern, Yermessungslisten 
und andern Amtsbüchern dieser Art; c) Dokumente, ausgezogen 
aus den Kronsukasen in Bezug auf das Patriarchat und die Kirchen-
steuern vom Jahre 1687. Das zweite Buch ist im Jahre 1872 
gedruckt und giebt : a) Auszüge aus den Akten der früheren Unter-
suchungsbehörden, von Interesse sowohl für die russische Rechts-
geschichte, als auch für die Eenntniss der Gesellschaft und des 
Privatlebens im 18. Jahrhundert; diese Abtheilung ist betitelt: 
Einrichtung, Zusammenstellung und Verhandlung der Untersuchungs-
behörde. b) Fortsetzung der Beschreibung der Grundbücher, Seelen-
register u. s. w. c) Beschreibung der "Wachtbücher, der Bücher 
über konfiscirte Güter, Yermessungslisten u. s. w., die nach dem 
Patriarchats-Ukase von 1620 bis 1703 zusammengestellt sind, d) Hi-
storische Data über "Wiederherstellung des im Jahre 1753 abge-
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brannten, seiner Zeit berühmten Golowinsky'sehen Schlosses in 
Moskau, das auch Lefort'sehes und Annenshofsches genannt wird. 
Das dritte Buch erschien im Jahre 1876, darin sind die Forschungen 
von zwei Gelehrten (Docenten der Moskauer Universität) aufgenommen : 
von Petrowsk (früherem Tisch Vorsteher der Kanzlei des dirigirenden 
Archivs) und von Drosdowsky, a) über den Senat während der 
Regierung Peter des Grossen, und b) erster Theil der Distrikt-
versammlungen in Russland während des 18. Jahrhunderts. 

Die Kosten der Herausgabe all dieser Schriften wurden aus 
der schon erwähnten Summe von 6000 Rbl., die zur Verstärkung 
der Mittel des Archivs angewiesen ist, bestritten, und die aus dem 
Verkauf der Publikationen erlösten Gelder werden der Krone zurück 
erstattet. 

Zum Herausgeben werden vorbereitet: 1) eine vollständige 
systematische Beschreibung der Dokumente und Schriften mit dem 
kaiserlichen Titel von Johann Antonowitsch vom Jahre 1740—1741 ; 
die erste Abtheilung erschien bereits 1879; 2) die Fortsetzung 
des Auszuges aus den Akten der früheren Untersuchungsbehörde; 
3) Dokumente über Pugatschew aus den Verhandlungen des Oren-
burger Gouverneurs. 

Bei dem Archiv besteht eine A m t s b i b l i o t h e k , seit dem 
Jahre 1865 gegründet, sowohl als Hülfsmittel für die Beamten des 
Archivs bei ihren Beschäftigungen, hauptsächlich der systematischen 
Beschreibung der Dokumente, als auch für Privatpersonen, die sich 
im Archiv zu gelehrtem Zweck beschäftigen. Die Bücher, die 
grösstentheils historischen oder juristischen Inhalts sind, werden für 
die Bibliothek aus Erübrigungen der für die Kosten der Kanzlei 
bestimmten Summe erworben, hauptsächlich aber vervollständigt 
sich die Bibliothek durch Schenkungen verschiedener gelehrter 
Gesellschaften und Privatpersonen. Die Gesammtzahl der Bücher 
beträgt 3157. 

Auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen, die theils im Swod 
(Gesetzbuch), theils in den Instruktionen enthalten, die dem Archiv 
als Norm dienen, ist die Arch ivbenützung Jedermann gestattet. 
Nur geheime Akten werden nicht anders, als auf Allerhöchste Be-
willigung hin, zur Durchsicht gegeben. 

X)ie Archivbenützer arbeiten in einem besonderen Zimmer 
unter Aufsicht eines Beamten des Archivs. Nach Beendigung einer 
Arbeit werden die Dokumente dem Benützer wieder abgenommen, 

8 
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durchgesehen und auf den früheren Platz gestellt In's Haus werden 
Dokumente und Akten nicht gegeben. Die Zahl der Archivbenützer 
belauft sich ausser den Beamten jährlich auf etwa fünfzig Personen. 

Das Archivgebäude in Moskau ist auf der alten Basmannaja 
das Haus des früheren Konstantinow'schen Feldmesser-Instituts. 
Im Hauptgebäude werden alle Dokumente aufbewahrt und im kleinen 
Flügel im Hofe befinden sich die Kanzlei des Archiv - Verwalters 
und die Zimmer ihrer Bediensteten. An diesen Flügel gränzen 
einige kleine Wohnungen, die von denjenigen Personen bewohnt 
werden, welche mit der Ueberwachung der Räumlichkeiten des 
Archivs und mit der genaueren Beaufsichtigung und Verwahrung 
der Akten und Dokumente beauftragt sind. Die Archivalien sind 
am Ende des Jahres 1873 und zu Anfang von 1874 in das jetzige 
aus dem Kreml und der früheren Senats-Typographie übergeführt. 

Was endlich die A u f s t e l l u n g der Archival ien betrifft, 
so sind sie der Lage der Zimmer gemäss auf Oestellen nach Art 
offener Schränke untergebracht. Um die Dokumente bequemer auf-
zufinden und zur Uebersicht ist in jedem Zimmer ein Grundplan 
ihrer Aufstellung angebracht. 

Die innere E inr i ch tung des Hauptgebäudes ist der Art, 
das ein vollständiger Umbau nöthig, um die Archivalien auf solche 
Weise zu ordnen, wie es heutzutage im Auslande geschieht. Bis jetzt 
werden diè Zimmer nicht geheizt, und man kann sie der schlechten 
Einrichtung der Oefen wegen auch bis zu einem völligen Umbau 
nicht heizen. Dank den Bemühungen des früheren Ministers der 
Justiz, Grafen Konstantin Iwanowitsch Palen, wurde im Dezember 
des Jahres 1876 eine Kommission zum Umbau des Archivs einge-
setzt, und haben die bekannten Architekten Maewsky und Shiber ein 
Projekt entworfen, das ganz dem Zwecke entspricht, und wenn es 
zur Ausführung gelangen sollte, würde das Archiv mit allen neuesten 
Bequemlichkeiten, wie sie in den besten Archiven Europas ein-
geführt sind, versehen sein. Möge dann das Archiv auch einen 
neuen Etat bekommen, wie er seiner Bedeutung und dem wichtigen 
Zwecke, dem es dient, entspricht. 
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